
818 - I 

Die massanalytische Bestimmung des Niobs wird nachgepruft. 
Als Ursache der schwankenden Titrationsresultate wird die teilweis 
kolloide Natur der Nioblosungen angefiihrt. Versuche iiher die Re- 
duktion mit fein verteiltem Cadmium werden beschrieben. 

Es wird gezeigt, dass fein verteiltes Blei eine salzsaure Molybdat- 
losung quantitativ zu Molybdan(3)salz reduziert und sich ferner zur 
raschen und genauen Uherfiihrung von Stannichlorid in Stannochlorid 
eigne t . 

Zurich, Analytisch-chem. Labor. d. Eidg. Techn. Hochschule. 

Uber die Loslichkeit 
des Arsentrichlorids in konzentrierter Salzsaure bei 100 C 

von 

W. D. Treadwell. 

Nach Versuchen von Ch. Mussler. 
(5. IX. 22.) 

In den zahlreichen Beschreibungen der bekannten analytischen 
Methode zur Bestimmung des Arsens durch Verfluchtigung des Arsen- 
trichlorids aus der heissen salzsauren Losung in einem Strom von 
Chlorwasserstoff l) finden sich keine Angaben daruber, welches die 
minimale Menge Chlorwassers toff ist, die eine gegebene Menge Arsen- 
trichlorid verfliichtigt. In  der Erwartung, dass hierbei einfache Ver- 
haltnisse vorliegen, wurden Versuche in dieser Richtung unternommen. 

Unter der Annahme, dass Arsentrichlorid in konzentrierter, heisser 
Salzsaure praktisch vollstandig als solches vorhanden ist und nur 
in minimalem Betrage der Hydrolyse unterliegt im Sinne der Gleichung : 

AsCl,+3H,O == As(OH),+-3HCI 

wird man erwarten diirfen, dass die Menge des Arsentriehlorids, 
welche beim Einleiten von Salzsauregas aus der wassrigen Losung 

l) Vergl. z. R. B. 17, 2245 (1884); B. 28, 1414 (1895); B. 30, 1649 (1897); B. 34, 
33, 1565 (1901). 
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fortgefuhrt wird, der jeweiligen Konzentration der Arsenlosung pro- 
portional ist. Beim Einleiten des Chlorwasserstoffs in die gesattigte 
Losung von konstanter Temperatur musste nach dem Henry’schen 
Gesetz die folgende Beziehung gelten: 

* . .  

Hierin bedeutet X ,  die ursprunglich vorhandene Menge Trichlorid 
im Volumen V ,  der Losung. X ist die fortgefuhrte Menge Arsen- 
trichlorid und V das Volumen des eingeleiteten Chlorwasserstoffs. 
k ist der Loslichkeitskoeffizient. 

Durch Integration folgt aus Gleichung 1) 

oder 

Nach V aufgelost erhalt man 
V X V =  2 k -2,303log x , -x  2.- . . 

. . . .  3) 

. . .  4) 
Zur experimentellen Prufung wurde Chlorwasserstoff in einem 

mit, eingeschliffenem Tropftrichter versehenen Kolben aus Kochsalz 
und Schwefelsaure entwickelt. An den Kolben war ein rnit Queck- 
silber beschickter Druckregulator angeschlossen. Das Gas passierte 
zunachst eine Spiralwaschflasche, die mit konzentrierter Schwefel- 
saure beschickt war und als Blasenzahler diente und gelangte dann 
durch einen Regulierhahn in deli Thermostaten. In  einer langen Spirale 
wurde das Gas hier auf die gewiinschte Temperatur erhitzt und trat 
dann in die Spiralwaschflasche, welche die Arsenlosung enthielt. 
Darauf gelangte das Gas unmittelbar in einen absteigenden Kuhler 
und wurde schliesslich in titrierter Lauge absorbiert. Der Kuhler, 
welcher mit Glasschliff an die Gasableitung angeschlossen war, trug 
am oberen Ende einen seitlich angeschmolzenen Stutzen, durch welchen 
ein Ausspulen des Kuhlerrohres ohne Demontierung der Apparatur 
moglich war. 

Rs wurde nun in geeigneten Zeitabschnitten das in der vorgelegten 
vierfach normalen Kalilauge absorbierte Salzsauregas rnit normaler 
Salzsaure und Methylorange titriert und hierauf in der rnit Bicarbonat 
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versetzten Losung das Arsenit jodometrisch ermittelt. Die folgende 
Tabelle enthalt das Ergebnis eines Versuches bei 100O C, bei dem 
0,0633 gr AsCl, in 25 em3 Losung vorgelegt waren. B = 720 mm Hg. 
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Unter denselben Versuchsbedingungen wurden messbare Mengen 
von Antimontrichlorid noch nicht verfliichtigt. 

Tragt man die Chlorwasserstoffzahlen der Tabelle gegen den 
zugehorigen Jodverbrauch graphisch auf, so erhalt man eine sehr 
regelmassige Kurve. 

Die vorgelegte Arsenlosung entsprach 33,20 em3 0,02-n. Jod- 
losung. k’ in der letzten Kolonne der obigen Tabelle ist gegeben 
durch k = k‘ * V o .  Damit ist lediglich ein konstantes Volumen der 
Arsenlosung wahrend des Versuchs vorausgesetzt, was hinreichend 
der Fall war. Das urspriingliche Volumen der angewandten rein wassrigen 
Arsenlosung wird bei der Sattigung mit Salzsauregas in der Kalte 
sein Volumen um einen geringen Betrag geandert haben, der aber 
nicht gemessen wurde. Im Folgenden sol1 mit 25 em3 als Wert fur 
V,, im obigen Versuch gerechnet werden. 

Fur die ersten vier Werte von k’ ist die Ubereinstimmung be- 
friedigend. Die Abweichungen der letzten beiden hangen wohl mit 
den Versuchsfehlern zusammen, welche die weitvorgeschrittene Ver- 
dunnung der Arsenlosung mit sich brachte. Aus dem Mittel der vier 
ersten Werte erhalt man fur den Loslichkeitskoeffizienten 

. 

k = V,  * k’ = 0,0233 . 
Damit berechnet sich nun das minimale Volumen Chlorwasserstoff, 

das zur Verfluchtigung des vorhandenen Arsentrichlorids bis auf 1 Prozent 
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aus I00 cm3 Losung bei looo C erforderlich ist, nach Gleichung 4 zu 
100 

0,0233 V =  ~ * 2,303 * 2 = 19,8 Liter HC1 

Um die Verfluchtigung bis auf 1 Promille zu treiben, ware 
100 V=5;o,3, * 2,303 * 3 = 29,7 Liter HCI 

erf orderlich. 
Diese Zahlen lassen erkennen, dass hei den analytischen Be- 

stimmungsmethoden des Arsens, welche die Destillation im Chlor- 
wasserstoffstrom verwenden, die Temperatur mindestens 1000 C be- 
tragen muss. Dem Volumen der Arsenlosung ist die erforderliche 
Chlorwasserstoffmenge proportional. 

Die Geschwindigkeit, mit der die Reduktion des funfwertigen 
Arsens in die dreiwertige Stufe erfolgt, wird freilich in manchen Fallen 
die Dauer der Operation bestimmen. 

Nach Messnngen von Baxter, Bezzenberger und Wilson1) lasst 
sich der Dampfdruck des reinen Arsentrichlorids in Millimetern 
Queeksilbersaule darstellen durch die Gleichung 

5 )  

worin t die Temperatur in Celsiusgraden darstellt. Fur 100° C findet 
man den Wert p = 300 mm Hg. Da Arsentrichlorid normale Dampf- 
dichte zeigt2), entspricht dies einer Gaskonzentration von 

181,3 300 
22,4 ( 1  + at) 760 = 2,34 gr AsCl, 

im Liter. 
Mit Rucksicht auf den oben gefundenen Faktor k = 0,0233 wurde 

sich demnach die Konzentration der gesattigten, salzsauren Losung b,ei 
100O C zu = 100,3 gr AsCl, im Liter ergeben. 2 34 

Zusammenfassung:  

Es wurde die Loslichkeit des Arsentrichlorids in konzentrierter 
Salzsaure bei looo C nach der Stromungsmethode bestimmt und die 
Giiltigkeit des Henr y’schen Gesetzes fur die Losung nachgewiesen. 

Zurich, Analytisch-chem. Labor. d. Eidg. Techn. Hochschule. 

l) Am. SOC. 42, 1386 (1920). 
z, B e c h a n n  und Junker, Z .  an. Ch. 55, 371 (1907). 




